
 
 
 
Liebe Mitglieder in Aus- und Weiterbildung, 
 
die Adventszeit steht vor der Tür! Doch neben der Einstimmung auf das besinnliche Fest 
steht für viele von uns bereits die Vorbereitung auf die Approbations- oder Facharztprüfung 
auf der Tagesordnung. 
 
Das Junge Forum des bvvp will Sie in dieser Zeit der Prüfungsvorbereitung bestmöglich 
unterstützen: Sicherlich kennen Sie „Das Repetitorium“ von Kandale & Rugenstein, ein 
Standardlehr- und Lernbuch für die Approbationsprüfung Psychotherapie. Wir wollen Ihnen 
dieses Buch gerne schenken, damit Sie sich gut auf die Prüfung vorbereiten können. 
 
Falls Sie gern ein Buch haben möchten, dann füllen Sie einfach das Formular aus unter: 
https://bvvp.de/aktion-junges-forum-das-repetitorium-von-kandale-und-rugenstein/ 
 
Unser Präsent soll Ihnen helfen, Ihre Approbation bzw. Facharztprüfung erfolgreich zu 
bestehen und Sie zugleich auf die Fülle der Unterstützungsangebote aufmerksam machen, 
die wir unseren Mitgliedern in Aus- und Weiterbildung bieten. Waren Sie zum Beispiel schon 
auf den internen Seiten der bvvp-Homepage? Dort haben wir für Sie vielfältige Materialien 
rund um die Aus- und Weiterbildung zusammengestellt.  
 
Falls Ihnen Ihre Zugangsdaten noch nicht vorliegen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail 
an: bvvp@bvvp.de. Über alle wichtigen Neuigkeiten werden Sie durch unsere Social-Media-
Kanäle gut informiert.  
 
Wir stehen Ihnen bei Ihren Fragen zur Aus- und Weiterbildung gerne zur Verfügung. Sie 
können sich jederzeit an uns wenden: junges-forum@bvvp.de.  
 
Falls Sie Lust haben sich zu vernetzen, dann tragen Sie sich gern in unsere neue Mailingliste 
ein: https://bvvp.de/pia-mailingliste/ 
 
Auch mit unseren (Online-) Veranstaltungen wollen wir Sie unterstützen: Am 8.12. bieten wir 
Ihnen zum Beispiel wieder eine Online-Veranstaltung zum Thema „Steuertipps für 
Psychotherapeut*innen in Aus- und Weiterbildung“. Melden Sie sich dazu gerne noch an: 
https://bvvp.de/weit-ueber-land/ 
 
Sie haben Kolleg*innen, denen Sie dieses Buch und diese Unterstützung auch 
wünschen würden? Das Gute: Den ersten 100 Neumitgliedern in Aus- oder Weiterbildung 
und im Studium schenkt der bvvp ebenfalls dieses Buch. Und Sie können bis zum 31.12. 
Gutes tun und dabei auch noch selbst profitieren. Für jedes geworbene Neumitglied erhalten 
Sie 50 Euro:  https://bvvp.de/mitglieder-werben-mitglieder/ 
 
Nutzen Sie die doppelte Chance: Sie bekommen Weihnachtsgeld – Ihre Kolleg*innen 
bekommen endlich die Unterstützung, die sie verdienen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Bernd Aschenbrenner 
bvvp Junges Forum 
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